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125. ~ntfd)eib tlem 30.~eaember 1899 in 6ad)eu 
~rben -meibeI. 

Nichteintreten auf eine Beschwerde gegen eine Verfügung einer 
untern kantonalen AufsichtsbeMrde seitens der obern kanto
nalen A.ufsichtsbehörde u;egen ungeziemender Sprache.
Rechtsverweigerung, A.rt. 19 Betr.-Ges. - Recht eines Be
schwerdeführers, die Amtshandlungen einer (untern) Auf-· 
sichtsbehörde in der Beschwerdeschrift zu rügen. 

I. ,3m ®e:ptember 1898 ~atte Dr. \roei6el, l5ürf:pred) in 2uaern,. 
für 3\tlei tyorberungen \)On 127 l5r. 15 @:tß. unb 76 l5r. 90 @:tß~ 
famt ,8infen gegen 2aurena S)äf!iger.IDCaurer in stnutroiI metref", 
buug ange~o"&en. m:nIIiSUd) bel' ~ui~füljrung Mefer metreibung. 
befd)roerten fid) bie ~rben bC6 ina\tlifd)en tlerftorbenen Dr. \roeibef 
beim @erid)tß:prlifibenten bon 6urfee alß bel' 3uftänbigcn untern 
m:uffid)tßbe~örbe gegen b\t6 metreibungßamt stnutroif, \tlobei fit' 
- laut i~rer m:ngabe uor munbeßgerid)t - aUbrad)ten: ®k 
ljiitten uergebUd) l,)om m:mte eine mefd)einigung barüber bedaugt" 
\tlilnn bie metreibungßbege~ren geroiffer anberer @(äubiger, bie 
l,)or i~nen \ßfC'mbung er\tlirlt ljlitten, eingelangt feien. l5erner
ljlitten fie Uitd) ~ingllUg eineß leeren ~fanbfd)eineß erfolg{oß um 
\)(ad):pfänbullg einer tyortlerung unb m:6tretung berfd6en im ®inne' 
bon m:rt. 131 m .• @. nad)gefud)t, \tlefd)e l50rberung bem bettie. 
benen 6d)ullmer gegen ,3ofe:plj m:lbred)t unb @emetnbefd)rei6er
mad)mann tn stnut\tlU aufolge gerid)tHd)en merg{eid)eß aufte~e. 
~blid) \tleigere fid) baß m:mt. ben Driginalaft beß genannten 
mergletd)eß, t-en bie 1JMurrenten iljm aur ~infid)tnaljme augefantlt 
~ätten, \tlieber aurücfaufteUcn. 
~er @erid)tßtliae:präjibent l)on ®urfee mieß Me mefd)luerbe am 

22. m:uguft 1899 a{ß unbcgtünbet a6, mobei er nad) ~rörterung 
ber mefd)\tlcrbe:puntte - beren ~arfteflung mit bel' tllm bm 
1Jteturrenten gegebenen nid)t ü6ereinft.immt - sub 3 bel' Urteilß' 
erroägullgen nod) l)inaufügle: ,,3m übrigen mag im iRefurßfaUt 
"bie 1). ,3ufti3fommilfion fid) mit biefen burd)einanberge~enbelt 
If m:ften oeluftigen, bll biefe 'llmtßfteUe nIß fold)e nur aI~ 2ücfen., 
"büser baftel)t./I 
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U. @egen biefen ~ntfd)eib refurrterten bie &r&en \.Ieß Dr. ~et6e[ 
an bie ,3ufti3fommiffton be~ fU3ernifd)cn D6ergerid)te~ a[6 lnn~ 
tonale m:uffid)tßoel)örbe. 6ie beantragten; e~ feten tlorerft aUe 
tledangten utflen beiau6ringen, unh fobllnn fei in m:ufl)e6ung beß 
morentfd)eibeß baß melrei6ungßamt stnut\tlU aur ~efd)affung bel' 
l,)edangten malen unb aur ?Sornaljme bel' oegel)rten \)(ad):pfänbung 
U~b bel' m:6t:etung. ~Ild) m:rt. 131 m .• @. an3u~alten; enbHd) 
!eten ~em. @ertd)tßpraftbenten unb bem ~etreioung~amte stnut\tlH 
m foltbartfd)er S)aftuaddt fämtlid)e stoften 3u überbinben. 
ft .Jn ,bel' m~grünbung beß iRefurfcß f:prcd)en fid) bie iRt'furrenten 
u6er l)Je ,mormftana bea\tl. beren morgel)en in bel' ®ad)e rote folgt 
~uß: ,mt~ stoften. müffe~ einer m:mtß:perfon, bie l,)orIiegenb fo 
heberItd) tl)re ~fltd)t erfuUt ~abe, aum minbeften ü6erbunben 
~ertlen unb ein fd)arfer mer\tlei6 ge~öre aud) ba3u. m:uf unenb. 
ltd)e, IDCal)nungen unb mefd)\tlerben fei nid)tß gefd)el)en, unb a(ß 
enblt~ bure!) ~efd)roerbefü1jrung bei bel' Ober6e1jörbe ein ~ntfd)eib 
quasI er~\tlUn9:n. roorben fei, felje mnn 'oie ®ad)e gar nid)1 an. 
~er @md)tß:praftbent roUe bod) aIß untere m:uffid)tß6e~örbe a6. 
banfe~l, \uenn er fid) nur a{ß 6trol)mann 6etrad)te; bann 6rau::: 
~en ,t~n iRefu:renten ~td)t, meljr au 6eläftigen. \mit \tlol)lfeilem, 
~olj~tfd)em ~r~, b.er fur bre Un6efangenljeft beaei~nenb fet, 1jabe 
~ fl~ b~r stenn~ntßn~1jme bel' ~erfd)tebenen JBegeljrelt ent~oben. 
.J'~ a1jnItd)er \roetf e \tllrb ferner Im iReturfe gegenüber bem me. 
tretbungßbeamten strittf geübt unb inßbefonbere Me mermutun!} 
aU6gcf'prod)en, er lja6e ben l.lednngten mergleid)ßaft bei ®eite 
gefd)ilfft. 

UI. mie {antottafe m:uffic9tß6el)örbe etttfd)ieb am 9. \)(otlember 
1899, eß fei auf bie mefd)\tlerbe nic9t einautreteit unb fei über 
ben ?Serfaffe~. berfeIben ,unb m:ml.1ult bel' iRefurrenten, %ürfpred) 
D;" @eI:pfe tU 2uaern, etne Orbnungßbuae bon 10 tyr. ber~ängt. 
®te 6egrünbete biefen ~tfd)eib bamit, bas Dr. @el:pfe fid) mel)~ 
rerer m:ußbriicfe bebtelte, bie fd)\tlere mefeibigungen unb ?Serl)ö9. 
~ungen ber u.ntern rid)terIid)en me~örben in fiel; fd)fieaen, fomit 
bte mefd)\tlerbeld)rift ba~ ~rforberniß beß § 7 ber fantona{en ?Ser. 
f~ffung: \tlonad) ~ingaben an me~örbett itt anftänbiger l5affung 
e~ngeretd)t \tlerben foU~tt, nid)t befite uttb 'oie 9ierortige ,3nftlln~ 
em fold)eß ?Ser9alten md)t ungerügt laffen fönne. 
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VI. :tliejen &ntfel)eib aogen bie ~ruen beß Dr. ?meibel beaw. 
lYürfpreel) Dr. @ielpfe reel)taeitig an ba~ .\Bunbeßgetiel)t Weiter mtt 
ben .\Bege~ren: IDie erfannte .\Buf3e jei auf3u~eben, bagcgcn ba~ 
.\Betreibungßamt StnutwU unb bel' @eriel)tßpräjibent l,)on l0urfee 
au Uüf)en; ba~ .\Betreibung~amt stnutttlil fei au l,)er~nlten, ben 
feineraett \.lor i~m geftellten .\Bege~ren (f. oben sub I) lYo(ge 3u 
geben unb e~ feien i~m fämtliel)e Stoften au üuerbinben . 

. 3n bel' .\Begrünbung be~ lReturie~ wirb bemerft, bn~ feIbft 
bann, wenn bie &u~bructßroeife gegen bie &mtßftellen aIß unan~ 
gemeffene ta;riert werben müj3te, bie~ boel) bie materielle ~debi:: 
gung bUtel) bie l,)Orgefe~te .\Be~örbe niel)t \.ler~inberu fönnte. 

V. Sn feiner merne~mlanung beantragt ba~ .\Betreibungßamt 
StnUtttltl, ~ fel ber 9tefur~ auauweifen, in formeller .5)injiel)t, 
weU bie morinftctna barüber niel)t nbgefproel)en ~a1ie, ferner aber 
auel) wegen materieller Unuegt'Ünbet~eit be~f eIben. :tler .\Betrei. 
uung~be amte fei bemnael) l,)on l0el)ulb unb Stoften freiaufpreel)en. 

:tlie fantona1e &uf~el)t~be~örbe erWirte, fiel) mit bem .5)inweife 
auf bie in i~rer ~rf,mntnis ent9aItenen &usfül)rungen au be~ 
gnügen. 

IDie ®el)uIbbetreibungs. unb Stonfur~fammer ate9t 
tn ~r\l,}ngung: 

1. IDer ~ntiel)etb bel' mot'inftana, auf bie .\Befel)werbe wegen 
ungeaiemenber ~aifung berfeI&en nid)t ein3utreten, itellt fiel) ar~ 
eitte lReel)t~l,)et'ttleigerung bar. ~~ fönnte fiel) l)öel)itenß fragen, 
ou niel)t im .\Befel)werbe\.lerfa9ren eine .8ut'Üctroeifung einer unge:: 
1iü9rlid)en ~ilIgabe 3Ut &blinberung mit &nfei\ung einer !nad). 
frift l,)erfügt Werben barf (roie bieß a • .\B. &rt. 39 be~ ?Sunbeß:: 
gefe~eß über bie Drganifation ber .\Bunbe~recl}t~pfCege \.lorfie~t). 
:tlagegen wirb e~ nie angel)en, auf fold)e ~ngaben überl)aupt 
ntel)t einautreten unb bamit ben lRefurrenten, faU~ unterbeffen bie 
lJtefurßfrift abgelaufen iit, um fein materien \.lielleid)t burel)aus 
6egrünbefe~ lRetur~red)t 5u bringen. IDie .\Berufung bel' 18ortnfh'\U3 
auf ben &rt. 7 ber fanfona{en merfaffung erfd)eint offenbar als 
unoutreffenb. ~enn bieier &rtifel garantiert IebigUel) baß freie 
~etition~reel)t an bie .\Be9örben unb betrifft alfo feineßroegß bas 
merfal)ren liei oer @eltenbmad)ung \.lon lJted)t~anfprüel)en. ~ß folgt 
bies \lud) au~ &rt. 39 bel' fantona(en @:i\.lUpro~eUorbnung, roo:: 
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nnd) bie medei;ung ber bem @eriel)te fel)uIbigen &el)fung unb. be~ 
ber @egettpartei fwu1bfgen &nftanbeß lebigIiel) merweiß, .\Büj3ung 
unb &usftreiel)ung ber e~r\.lede~enben &nuringen, feineßwegs aber 
!nidjtetntreten \luf ein .\Bege9ren ~ur lYolge 9aben fann. Übrigen~ 
fönnten berattige baß lRefur~reel)t etnfel)ränfenbe fantonale .\Be:: 
ftimmungen beim .\Befel)roerbel)erfa~ten in 6d)u(bbetretbungs:: unb 
Stonfursfad)en gar nid)t our &nwenbung fommen, ba bie &rt. 17/19 
beß .\Bunbe~gefe~es ba~ .\Befel)werbered)t allgemein unb l,)orbe~alt{o~ 
3u1affen ('Cergl. auel) &rel)i\.l TI, fu. 101). ~ß ift fomit bel' lRefur~ 
beaüg:iel) bief ~ erften ~unfteß in bel' ?meife begrünbet 3u erfHiren, 
bau bte fantonale &uffiel)tsbe~örbe auf benieI6en ein3uttden 9at. 
:tlagegen et'ttleift ficI) eine f ofortige materielle .\Beutteihmg beß 
lJtefurfeß burcI) baß .\Bunbc~gerid)t, wie fie bie 9tefurrenten oU be:: 
antragen fel)einen, nacI) bel' &ftenlage niel)t aIß ange3eigt. 

2. .8u bem .\Bege9ren auf &ufgeoung ber ertannten .\Buue tft 
au bemerfen: ~~ fann ben &uffiel)ts6e9örben bas !Jteel)t, fold)e 
.\Buj3en roegen mede~ung be~ &nftanbe~ in ben &u~einanber< 
fe~ungen ber ~adeien aufauerlegen, niel)t abgefproel)en werben, 
fofem fie O\l3U nad) ber fantonalen @efe~gebung befugt Hnb unb 
fofem in ben betreffenben .\BuU'Ccrfügungen niel)t eine l0d)m1iferung 
be~ uunbe~gefe~Ud) gewä9rleifteten lRefursred,ließ liegt. .8u einer 
gel)öngen &ußüfmng btefe~ le~tem ge9ött aoer auel), baß ber 
lRefurrent bie WCnngef bes merfa~ren6 offen rügen unb baSfeI6e 
mit ben &u~bt'Ücten bcaeid)nen barf, bie eß oer 5ffia~rgeit gemliu 
l,)erbient. .5)atte aIfo i>orliegenben ~alle~, wie 6el)auptet wirb, ber 
betreffenbe .\Beamte feine ~fCid)t wirf Ud) IieberItel) erfüllt, fid) aIß 
®trol)mnnn betrnel)tet unb mit w091fetlem, ~öl)nifel)em ?mi~e fiel) 
über bie ~rüfung bel' ?Sefd)werbe 9in\l.1eggefei;t ~C., fo werben bie 
lJtefurrenten beaw. beren ~et'treter fold)e &u~brücte aud) our 
Slluftration· t9re~ lRefurfe~ gebrauel)en bürfen. :Da6ei wirb na:: 
türHd) \.lorau~gefe~t, bau fiel) i9r morge9cu .nid)t a(~ ein (eicr,t:: 
fertige~, unbefonneneß b<trfteUt, unb baf) e~ i~nen wirtrid) um 
eine riel)tige IDarftellung ber l0a41lage, niel)t aber lebigliel) um 
.\Beleibigung ber angegriffenen !partei au t9un ift. .\BC\)or bemnael) 
über bie .8ulliffigfeit ber geübten Stritif abgef:proel)en werben fann, 
ift e~ erforberIid), ben ganaen ®acI)\.lerl)aIt aU :prüfen, unb e~ 
ge9t nid)t an, 09ne na~er~ ~intreten auf bie einaeInen .\Bc~ 



610 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. 

fq,werbepunfte unb o~ne i~re olijeftibe ~ereq,tigung 3" unterfu" 
q,en, wegen nngcbUq, unge~öriger ~nffung oer ~ngnbe eine ~uue 
ilu~3ufnrren. mterme~r tft bie bi~3i\)Hnarifq,e ~üuung einer V'te" 
fur~\)llrtei in einem ~alIe borfiegenber ~tt mit ber materiellen 
~rüfung be~ V'tefurfe~ au berliinben. inur nuf bieie ?meife wiro 
bie betreffenbe ~ufficf)t~be~öroe in bie 2age berfe~t, fiq, über bie 
~ereq,ttgung einer ~ü13ung unb oeß S)Rnj3eß berfeIben ein riq,,, 
tig~ Urteil au berfq,affen. ;{)ie~ ermög{icf)t bann auq, ber au" 
fUmbigen Dlierinftcma, bei (:S;ntfq,eioung ber bem V'tefurfe au @runbe 
liegenben Sjau~tfrage, eine gefe~ll)ibrige, oaß 9Iefurßreq,t fq,mn" 
fern be ~uu\,)erfügung nuf3u~e6en. 

inaq, bem @efagten ift aIfo ber angefoq,tene (:S;ntfq,eib ilUq, 
lieaüglicf) beß ~u%erfenntniffeß 3u fnffieren, in ber S)Reinung, ba% 
her tantonnlen ~ufficf)t~&e~örbe bie ~ußf\)req,ung einer ~uf3e nnq, 
~rüfung ber ~eicf)werbepunfte gew<t~rt Olei&t. 

;{)emnne!) ~at bie 6e!)ulbbetrei6ungß" unb $tonfurßfammer 
erhnnt: 

;{)er f1Murß wirb 6egrünbet erffnd; bamit tft bie .3uftiatom" 
miffion be~ luaerntfcf)en D6ergericf)teß l.ler~aIten, nuf bie ~efcf)weroe 
oer 9Iefurrenten etnautreten unb tft im fernern bie bure!) ben an" 
gefoq,tenen (:S;utfd)eib iluferfegte lSuj3e aufge~o6en. 
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